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(54) Tragerschicht

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein

mit einem Dekor versehenen Overlay (1), ein Verfahren

zu seiner Herstellung, ein Verfahren zur Herstellung

eines mehrschichtigen Laminates sowie auf Verwen-

dung derartiger Laminate. Derartige Overlays (1) wer-

den beispielsweise fur dekorative Schichtstoffe,

insbesondere fur-Decken- und Wandelemente, Turbiat-

ter aus Laminaten oder im Bereich der MObelherstel-

lung verwendet.

Das erfindungsgemafie Overlay (1) zeichnet sich

durch eine Tragerschicht (7) mit einer ais Sichtseite die-

nenden Oberseite und einer im applizierten Zustand

dem Laminatelement zugewandten Unterseite aus,

wobei die Tragerschicht auf ihrer Unterseite mit muster-

und farbgebenden Schichten (2, 3, 4) im Konterdruck

bedruckt ist.
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fig. 2
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf

ein Overlay, ein Verfahren zu seiner Herstellung, ein

Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen Lami-

nates nach den Oberbegriffen der Anspruche 1 , 12 bzw.

23 sowie auf die Verwendung derartiger Laminate nach

dem Oberbegriff des Anspruchs 26. Derartige Overlays

werden beispielsweise fur dekorative Schichtstoffe

benStigt, wie sie beispielsweise fur Laminatdecken- und

Wandelemente, Turbiatter oder Laminate im Bereich

der MObelherstellung verwendet werden.

[0002] Nach dem Stand der Technik werden derar-

tige dekorative Schichtstoffe aus einem mehrschichti-

gen Verbund hergestellt, wobei der Verbund

mindestens vier Schichten aufweist. Rgur 3A zeigt den

typischen Aufbau eines herkdmmlichen Laminat-Dek-

kenelementes. Danach ist auf einer Tragerplatte 10 ein

mit einem Dekor bedrucktes Papier 6 auflaminiert, das

auf der Sichtseite den typischen optischen Eindruckdes

spateren Deckenelementes erzeugt Dieses Dekorpa-

pier ist durch eine weitere Schicht aus einem Overlay-

papier geschutzt. Dekorpapier 6 und Overlay 1 sind

beispielsweise mit Melamin impragniert. Auf der Ruck-

seite der Tragerplatte 10 ist eine Gegenzugschicht 11

angeordnet, die verhindert, daB sich die Tragerplatte

aufgrund einer einseitigen Beschichtung mit Dekorpa-

pier 6 und Overlay 1 aufgrund deren Zugspannung

durchbiegt Der Gegenzug muB daher genau so dimen-

sioniert sein, daB er die Zugspannung von Dekorpapier

6 und Overlaypapier 1 ausgleicht.

[0003] Als TrSgerplatten 10 kommen ublicherweise

mitteldichte Faserplatten oder PreBspanplatten zum

Einsatz. Dekorpapiere 6 sind in der Regel Spezialpa-

piere mit einem Gewicht von 50 bis 100 g/m2 .
die mit

Holz- oder Phantasiedekoren bedruckt sind und die mit

Melamin- oder Harnstoffharzen oder einem Gemisch

aus diesen in wenigstens einem Schritt impragniert

werden. Die Harzauflage betragt dabei ublicherweise

80 bis 120 % bezogen auf das Papiergewicht Bei dem

Overlay handelt es sich im allgemeinen urn ein soge-

nanntes Overlaypapier, das ein Fiachengewicht zwi-

schen 20 und 50 g/m2 aufweist Dieses Overlaypapier

wird beim Verpressen mit dem Dekorpapier und der Tra-

gerplatte vollstandig durchsichtig, so daB das Dekor

des Dekorpapiers 6 sichtbar wird.

[0004] Der Gegenzug 1 1 ist ein preiswertes, eben-

falls impragniertes Papier, das als Balance dierrt, damit

der gesamte Aufbau aufgrund der Vernetzung der ein-

gesetzten Kondensationsharze in Dekorpapier und

Overlay nicht in eine Richtung schusselt.

[0005] Die einzelnen Papiere. die zum Aufbau

eines Laminates eingesetzt werden, werden von ver-

schiedenen Herstellern hergestellt und erst beim Her-

steller des Laminates zusammengefugt. Damit ergibt

sich bei der Herstellung des Laminates ein sehr groBer

Fertigungsaufwand, da im allgemeinen vier verschie-

dene Schichten miteinander verpreBt werden mussen.

Weiterhin muB der Gegenzug geeignet dimensioniert

• werden, damit er die Zugspannungen, die von Dekorpa-

pier und Overlay verursacht werden, ausgleicht.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es

5 daher, ein Overlay sowie ein Verfahren zur Herstellung

von Overlays und Laminaten sowie deren Verwendung

anzugeben, durch die die Herstellung von Laminaten

vereinfacht und kostengQnstiger durchgefuhrt werden

kann.

10 [0007] Diese Aufgabe wird durch das Overlay nach

dem Oberbegriff des Anspruchs 1, das Verfahren zur

Herstellung eines Overlays nach dem Oberbegriff des

Anspruchs 12, das Verfahren zur Herstellung eines

mehrschichtigen Laminates nach dem Oberbegriff des

15 Anspruchs 23 in Verbindung mit ihren jeweiligen kenn-

zeichnenden Merkmalen sowie die Verwendung derarti-

ger Laminate nach dem Anspruch 26 gelost.

Vorteilhafte We'rterbildungen des erfindungsgemaBen

Overlays und der erfindungsgemaBen Verfahren wer-

20 den in den abhangigen Anspruchen gegeben.

[0008] Das erfindungsgemaBe Overlay besitzt eine

Tragerschicht, beispielsweise aus Overlaypapier, mit

einer als Sichtseite fungierenden Oberseite und einer

im applizierten Zustand dem Belagelement zugewand-

25 ten Unterseite. wobei die Tragerschicht impragniert ist

und auf ihrer Unterseite eine farbgebende Schicht

(FOND) aufweist. Wird ein derartiges Overlay unmittel-

bar beispielsweise auf eine mitteldichte Faserplatte ver-

preBt, so wird das als Tragerschicht fungierende

30 Overlaypapier transparent und die farbgebende Schicht

erscheint als Dekorschicht. Dadurch wirkt die Trager-

schicht des Overlaypapiers nicht nur als auBerste

Schutzschicht sondern zugleich als dekortragende

Schicht. Die Tragerschicht des Overlays stellt selbst

35 einen Schutz fur die farbgebende Schicht dar. Bei der

Herstellung eines Laminates kann folglich auf das Auf-

bringen einer eigenen Dekorschicht verzichtet werden.

Der HerstellungsprozeB fur Laminate wird daher erheb-

lich vereinfacht.

40 [0009] Wichtig ist bei dem erfindungsgemaBen

Overlay, daB auf seiner Unterseite eine farbgebende

Schicht aufgebracht, beispielsweise auflackiert, ist.

Denn die beispielsweise mit Melaminharzen impra-

gnierte Tragerschicht des Overlays wird beim Verpres-

45 sen auf den Laminattrager transparent. Ohne den

rOckseitigen Strich ware dann lediglich der Laminattra-

ger zu sehen. Folglich ubernimmt der ruckseitige Strich

die Funktion des herkdmrnlichen Dekorpapieres.

[0010] Gegebenenfalls kann die Tragerschicht auf

so der Sichtseite mit einer Schicht, die ein abriebfestes

Material enthait versehen werden, urn das Laminat

strapazierfahig zu machen. Durch die lediglich einsei-

tige Beschichtung mit dem abriebfesten Material kann

dennoch die Unterseite vor der abriebfesten Beschich-

55 tung auch die Oberseite der Tragerschicht oder auch

die Oberseite der Tragerschicht zwischen Tragerschicht

und abriebfester Beschichtung noch mit den dekorge-

benden Strukturen bedruckt oder lackiert werden kann.

2
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Anderenfalls wOrden die dafur nOtigen Druckzylinder,

etc. durch das abriebfeste Material zerstart werden.

Eine vollstandig mit abriebfestem Material durchsetzte

Tragerschicht ware nicht zum Auftrag der farb- und

mustergebenden Schichten auf der Unterseite und/oder

Oberseite der Tragerschicht geeignet

[0011] Fur das erfindungsgemaBe Verfahren sind

alle herkflrnmlichen Overlaypapiere, am besten jedoch

zusatzlich satinierte Overlaypapiere geeignet. Her-

kdmmliche Overlaypapiere besitzen eine offene Struk-

tur. Allerdings wird durch die Impragnierung des

Overlaypapiers die offene Struktur beseitigt.

[0012] Neben der farbgebenden Schicht kOnnen,

wie auch in herkOmmlicher Weise, weitere Druckschich-

ten auf das Tragermaterial aufgebracht werden, die

eine Musterung, beispielsweise eine holzmaserungs-

ahnliche Musterung, erzeugen. Diese Druckschichten

k6nnen vor oder nach der Impragnierung der Trager-

schicht auf die Tragerschicht aufgedruckt werden.

Wesentlich ist jedoch, daB die farbgebende Schicht als

unterste Schicht aufgebracht wird. Denn dadurch

kommt in dem Laminat die farbgebende Schicht zu

unterst zu liegen, so daB die Maserung, die durch die

Druckschichten erzeugt wird, von der Sichtseite des

Laminates aus zu erkennen und durch die farbgebende

Schicht unterlegt ist.

[0013] Dies bedeutet erfindungsgemaB, daB der

Aufbau der Unterseite der Tragerschicht des Overlays in

umgekehrter Reihenfolge wie bei herkSmmlichen

Dekorpapieren, die auf herkdmmlicher Weise auf ihrer

Sichtseite bedruckt werden, d.h. jetzt im Kbnterdruck,

erfoigt. Beim erfindungsgemaBen Verfahren wird folg-

lich die Tragerschicht auf ihrer Unterseite in der Reihen-

folge: strukturgebender Aufdruck und anschlieBend ggf.

weitere Farbschichten angeordnet. AbschlieBend wird

die farbgebende Schicht (Fond) aufgebracht.

[0014] Alternate oder zusatzlich kann vor oder

nach dem Aufbringen der farbgebenden Schicht auf der

Unterseite, jedoch vor dem Aufbringen der abriebfesten

Beschichtung die Tragerschicht auf ihrer Oberseite in

der herkOmmlichen Reihenfolge von gegebenenfalls

weiteren Farbschichten und anschlieBend strukturge-

bender Aufdruck bedruckt werden.

[0015] Die farbgebende Schicht muB nicht aufge-

druckt werden sondern kann auch auf die Unterseite

der Tragerschicht auflackiert werden. Daher ist es auch

mdglich, die farbgebende Schicht erst nach der Ausru-

stung des Overlays mit dem abriebfesten Material auf

die Tragerschicht auf zulackieren.

[0016] vbrteilhaft an dem erfindungsgemaBen

Overlay und den erfindungsgemaBen Laminaten ist

weiterhin, daB, sofern ein Gegenzug trotz des nunmehr

einfacheren Aufbaus des erfindungsgemaBen Lamina-

tes uberhaupt benOtigt wird. die Dimensionierung des

Gegenzuges einfacher durchgefuhrt werden kann.

Denn auf der Sichtseite des Laminates wird lediglich

noch eine Schicht, das dekorgebende Overlay, aufge-

bracht Diese ist zudem wegen des geringeren Gewich-

tes von Overlaypapier leichter und dunner als

herkOmmliche, aus Dekorpapier hergestellte Dekor-

schichten. Dementsprechend kann auch die Gegenzug-
schicht mit dunnerer Schichtdicke dimensioniert

5 werden. Im folgenden werden einige Ausfuhrungsfor-

men der Erfindung beschrieben werden.

[0017] Eszeigen

Rgur 1 die Herstellung eines erfindungsgemaBen

10 Overlays;

Rgur 2 den Aufbau eines herkOmmlichen Dekorpa-

pieres (Rgur 2a) und den Aufbau eines erfindungs-

gemaBen Overlays (Figur 2b); und
15

Rgur 3 den Aufbau eines herkOmmlichen (Figur 3a)

und eines erfindungsgemaBen Laminates (Rgur

3b).

20 [0018] In einer Ausfuhrungsfbrm des erfindungs-

gemaBen Verfahrens zur Herstellung eines Overlays

werden die folgenden Schritte durchgefuhrt:

1. Bedrucken des Overlays

25

[0019] Eine Tragerschicht aus einem Druckbasis-

papier aus deckenden mit Ti02 gefullten Papieren oder

einem ungefullten Overlaypapier wird im Konterdruck,

beginnend mit der letzten Farbe (bezogen auf her-

30 kSmmliche, sichtseitige normale Druckverfahren), dann

mit der vorletzten Farbe, etc., bis hin zur zweiten Farbe

bedruckt. Das Aufdrucken in dieser umgekehrten Rei-

henfolge kann beispielsweise durch Tlefdruck erfolgen.

Dies bedeutet, daB zuerst der strukturgebende Auf-

35 druck, dann helle Farbe, dunWe Farbe und erst

abschlieBend der Fond, d.h. zuerst werden die einzel-

nen, das Muster ergebende Schichten ausschlieBIich

der den Grundfarbton gebenden Schicht in umgekehr-

ter Reihenfolge auf der Unterseite des Overlaypapiers

40 aufgedruckt wird.

2. Impnlgnieren des Overlays

[0020] Das bedruckte Overlay wird nun mit einem

45 speziellen Melaminharz oder einer Mischung aus Mel-

aminharz und Harnstoffharzen getrankt, wobei im Ver-

haitnis zum Overlaygewicht ca. 150 bis 250 % Harz

aufgenommen werden. Dieses so impragnierte Overlay

wird anschlieBend ggf. getrocknet (siehe Punkt 3).

so

3. Optionales Aufbringen einer abriebfesten Schicht

[0021] Eine abriebfeste Schicht kann optional auf

verschiedene Arten aufgebracht werden. So kbnnen

55 beispielsweise 1 bis 20 g/m2 Edelkorund mit einer Korn-

grdBe von 1 bis 80 \im auf die Sichtseite des getrdnk-

ten, noch nicht getrockneten Overlaypapiers

aufgebracht werden. Andererserts ist es auch m6glich,

3
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das getrankte, getrocknete Overlaypapier auf seiner

Sichtseite mit einer zusatzlichen Melaminharzschicht zu

Oberziehen, in die anschlieBend in gleicher Weise Edel-

korund eingestreut wird. Es kann auch unm'rttelbar eine

spezielle Mischung aus Melaminharz, ggt a-Zellulpse,

und Edelkorund mit deroben angegebenen KomgrdBe

auf das impragnierte getrocknete Oder noch nicht

getrocknete Overlaypapier autgebracht werden. Auch

weitere MOglichkeiten, in diesem Schritt eine abriebfe-

ste Schicht auf die Sichtseite des Overlays aufzubrin-

gen, sollen hiermit nichtausgeschlossen werdea

[0022] AnschlieBend an die oben beschriebenen

Verfahrensschritte wird das Overlaypapier getrocknet.

[0023] Als weitere Alternative zur Aufbringung der

abriebfesten Schicht kann ein zusatzliches Overlaypa-

pier mit einer Grammatur von 13 bis 45 g/m2 ,
das, wie

oben angefuhrt, impragniert und mit Edelkorund

beschichtet wurde, auf das dekorgebende Overlay auf-

gebracht werden. Der entscheidende Vorteil, daB die

Overlayschicht, die auf ihrer Unterseite das Dekor trSgt,

bereits einen Schutz fur das Dekor darstellt, geht dabei

nicht verloren.

4. Ruckseitenbeschichtung

[0024] Im AnschluB an das Aufbringen der abrieb-

festen Schicht wird die Unterseite des Overlays mit der

eigentlichen farbgebenden Schicht (Fond) versehen.

[0025] Diese farbgebende deckende Ruckseitenbe-

schichtung, bei der beispielsweise ein spezielles einge-

farbtes Melaminharz aufgetragen, beispielsweise

auflackiert wird, liefert <fie eigentliche Optik und uber-

nimmt so die Funktion des ublichen Dekorpapiers. Das

speziell eingefarbte Melaminharz kann gegebenenfalls

gangige Additive wie Nferlaufmittel, Entschaumer und

dergleichen enthalten. Wurde dieser Schritt entfallen,

so ware das Material vcfikommen unbrauchbar, da das

bedruckte Overlay beim Verpressen mit dem Laminat-

trager (Spanplatte, MDF, u.a.), wie oben beschrieben,

transparent wird und dam nur noch die Optik des Lami-

nattragers zum Tragen tommen wurde. Die in Schicht 1

aufgedruckten Musterungen waren ohne diesen ruck-

seitigen Strich kaum bzw. gar nicht zu erkennen.

[0026] Nach dem erfindungsgemaBen Verfahren

k6nnen der Schritt 3 (Aufbringen einer abriebfesten

Schicht) und der Schrftt 4 (Ruckseitenbeschichtung)

auch in umgekehrter Reihenfoige durchgefuhrt werden,

ohne daB sich Nachteile ergebea

[0027] Hgur 1B zeigt die Herstellung eines

erfindungsgemaBen Overlays. Eine Overlaytrager-

schicht 7 aus Overlaypapier wird uber Umlenkrollen 20

gefOhrt Nachdem die Overlaytragerschicht 7 uber eine

Umlenkrolle gefuhrt wurde, wird sie mit ihrer Sichtseite

an einem ersten Melaminharzrakel 21 vorbeigefuhrt

Dort wird die Tragerschicht 7 mit einer ersten Melamin-

harzschicht 8 impragniert. AnschlieBend wird die Tra-

gerschicht 7 nochmals durch eine Umlenkrolle 20

umgelenkL Die Sichtseite der Tragerschicht 7, die noch

mit der ersten feuchten Melaminharzschicht beschichtet

ist. wird anschlieBend aus einem Behaiter 22 mit

Kbrundpartikeln (Al203) bestreut. Diese Korundpartikel

dienen als abriebfestes Material und werden mit einer

5 Verreiberwalze 23 in die Melaminharzschicht 8 einge-

rieben. Daraufhin wird die Melaminharzimpragnierung

mittels Infrarotstrahlen 24 getrocknet. Im weiteren Ver-

lauf wird dann auf der Sichtseite der Tragerschicht 7 mit

einem zweiten Melaminharzrakel 25 eine zweite Mel-

w aminharzschicht 9 auf die Tragerschicht autgebracht

Im AnschluB daran wird auf der Unterseite der Trager-

schicht 7 mittels eines weiteren Rakels 26 die farbge-

bende Schicht 4 auf die Tragerschicht 7 aufgestrichen.

[0028] Das so mit Bezug auf Rgur 1 B beschriebene

is Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemaBen

Overlays wird in Figur 1A noch einmal eriautert. Dort ist

der Aufbau des Overlays mit unmittelbarem Bezug auf

die darunter dargestellte Herstellung gemaB Rgur 1B

beschrieben. Nach Umlenkung durch die in Figur 1B

20 dargestellte zweite Umlenkrolle 20 besitzt die Trager-

schicht 7 auf ihrer Oberseite (Sichtseite) eine erste Mel-

aminharzschicht 8, auf die lose Korundpartikel 22

aufgestreut sind. Oberhalb der Verreiberwalze 23 in

Rgur 1B ist in Figur lAdargestellt, wie die Korundparti-

25 kel 22 in die Melaminharzschicht 8 eingedruckt werden.

Oberhalb des in Figur 1B dargestellten zweiten Mel-

aminharzrakels 25 ist gezeigt. wie durch die zweite Mel-

aminharzschicht 9. die gegebenenfalls auch <x-

Cellulose enthalten kann, die Korundpartikel 22 zur

30 Gattung der Sichtseite des Overlays in die zweite Mel-

aminharzschicht eingebettet werden und anschlieBend

auf der Unterseite der Tragerschicht 7 die farbgebende

Schicht 4 aufgebracht wird.

[0029] Urn als Dekor nicht lediglich eine unrfarbene

35 Schicht 4 aufzubringen, kann vor der ersten Umlenkung

durch die erste Umlenkrolle 20, d.h. vor dem Impragnie-

ren der Tragerschicht 7 mit der ersten Melaminharz-

schicht 8 auf der Unterseite der Tragerschicht 7 eine

Musterung aufgedruckt werden. Diese ist dann bei dem

40 fertigen Overlay gegen die farbgebende Schicht 4 von

der Sichtseite des Overlays aus sichtbar, da die mel-

aminharzgetrankte Overlay-Tragerschicht selbst beim

Verpressen zur Herstellung eines Laminates vollstandig

durchsichtig wird.

45 [0030] Rgur 2A zeigt eine herkfimmliche Dekor-

schicht fOr ein aus mindestens vier Einzelschichten auf-

gebautes Laminai Die Dekorschicht weist eine

Dekortragerschicrrt 5 auf, auf deren Schauseite zuerst

eine farbgebende Schicht 4 und anschlieBend Muste-

50 rungen ergebende Strukturschichten 3 und 2 aufgetra-

gen werden. Damit heben sich die von der Schauseite

her betrachteten strukturgebenden Schichten 2 und 3

gegenOber der farbgebenden Schicht 4 ab und erzeu-

gen das gewunschte Dekor.

55 [0031 ] Rgur 2B zeigt den Aufbau eines erfindungs-

gemaBen Overlays. Eine Tragerschicht 7 aus Overlay-

papier, die beispielsweise mit Melaminharz impragniert

ist, weist auf ihrer von der Schauseite abgewandten

4
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Unterseite eine Strukturschicht 2 und eine Struktur-

schicht 3 sowie eine farbgebende Schicht 4 auf, die auf

die Tragerschicht 7 in umgekehrter Reihenfolge, wie in

Figur 2A dargestellt. aufgebracht sind. Da die impra-

gnierte Tragerschicht 7 beim Verpressen mil dem Lami-

nattrager, beispieisweise einer Sperrholzplatte,

vollstandig durchsichtig wird, haben sich auch in die-

sem Falle von der Schauseite her die Strukturschichten

2 und 3 gegenuber dem farbgebenden Untergrund 4 ab.

[0032] Figur 3A zeigt ein herkfimmliches Laminat,

bei dem auf einen Laminattrager 10 aus mitteldichter

Faserplatte (MDF) oder Spanplatte Oder dergleichen

schauseitig zuerst ein Dekorpapier 6 und anschlieBend

eine abriebfestigkeitsverleihende Overlayschicht 1 auf-

laminiert sind. Zum Ausgleich der durch die Schichten 6

und 1 entstandenen Spannungen wird auf der Ruck-

seite ein Gegenzug 1 1 auflaminiert Demgegenuber ist

das erfindungsgemaBe Laminat, das in Figur 3B darge-

stellt ist, erheblich einfacher aufgebaut. Auf einen Lami-

nattrager 10 ist schauseitig lediglichdas dekorgebende

Overlay 1 auflaminiert, wahrend auf der Ruckseite des

Tragers 10 ein entsprechender Gegenzug 11 angeord-

net ist. Es ist unmittelbar zu erkennen, daB die Herstel-

lung eines Laminates, beispieisweise fur die

Mfibelindustrie als Wand- oder Deckenbelag oder auch

als Turblatt. nach dem erfindungsgemaBen Verfahren

erheblich einfacher und kostengunstiger herzustellen

ist. Auch die Dimensionierung des Gegenzuges 1 1 ist

einfacher durchzufuhren.

Patentanspruche

1. Mit einem Dekor versehenes Overlay (1) fur ein

Laminatelement, wobei das Overlay (1) eine Tra-

gerschicht (7) mit einer als Sichtseite dienenden

Oberseite und einer im applizierten Zustand dem
Laminatelement zugewandten Unterseite aufweist,

wobei die Tragerschicht (7) impragniert ist und auf

ihrer Unterseite eine farbgebende Schicht (4) auf-

weist,

dadurch gekennzeichnet, daB

die Unterseite zwischen dem Tragermaterial und

der farbgebenden Schicht Druckschichten, die eine

Musterung erzeugen, aufweist und die farbge-

bende Schicht auch im auflaminierten Zustand eine

deckende Ruckseitenbeschichtung bildet

2. Overlay nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB die auf der Unter-

seite des Overlays angeordneten Schichten

Schichten aus strukturgebendem Aufdruck, weitere

Farbschichten und eine farbgebende Schicht auf-

weisen und ausgehend von der Tragerschicht in der

Reihenfolge strukturgebender Aufdruck, weitere

Farbschichten und abschlieGend farbgebende

Schicht angeordnet sind.

3. Overlay nach einem der vorhergehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, daB seine Oberseite

Druckschichten, die eine Musterung erzeugen, auf-

weist.

s 4. Overlay nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB die auf der Oberseite

des Overlays angeordneten Schichten Schichten

aus strukturgebendem Aufdruck und weitere Farb-

schichten aufweisen, die ausgehend von der Tra-

w gerschicht in der Reihenfolge weitere

Farbschichten und anschlieBend strukturgebender

Aufdruck angeordnet sind.

5. Overlay nach einem der vorhergehenden AnsprO-

15 che, dadurch gekennzeichnet, daB als Musterung

eine Holzmaserung aufgedruckt ist.

6. Overlay nach einem der vorhergehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die Musterung

20 erzeugenden Druckschichten im Tiefdruckverfah-

ren aufgedruckt sind.

7. Overlay nach einem der vorhergehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die Trager-

25 schicht ein Overlaypapier ist.

8. Overlay nach mindestens einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das

Overlay auf seiner Oberseite eine Schicht die ein

30 abriebfestes Material enthait, aufweist.

9. Overlay nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht ein

abriebfestes Material gemischt mit einem Bindemit-

35 tel enthait.

10. Overlay nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekenn-

zeichnet, daB' das abriebfeste Material Al203-hal-

tige Partikel (Kbrund) enthait

40

11. Overlay nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB das abriebfeste

Material Korund mit einer KorngrGBe zwischen 1

und 80 Mm in einer Menge von 1 bis 20 g/m2 ent-

45 halt

12. Overlay nach einem der vorhergehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, daB als Impragnie-

rungsmittel und/oder Bindemittel Melaminharz

so und/oder eine Mischung aus Melaminharz und

Harnstoffharz und/oder eine.Mischung dieser mit a-

Zellulose verwendet wird.

13. Overlay nach einem der vorhergehenden AnsprO-

55 che, dadurch gekennzeichnet, daB die farbgebende

Schicht ein eingefarbtes Melaminharz und/oder

eingefarbtes Melaminharz mit gangigen Additiven

enthait

5
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14. Overlay nach einem der vorhergehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, daB die farbgebende

Schicht auflackiert ist

15. Verfahren zur Herstellung eines Overlays nach

einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, daB die Tragerschicht zuerst

impragniert, auf ihrer Unterseite mit einem Muster

aus einem strukturgebenden Aufdruck bedrucki

und anschlieBend auf die Unterseite eine farbge-

bende Schicht aufgelragen wird, die auch im aufla-

minierten Zustand eine deckende

Ruckseitenbeschichtung bildet.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Tragerschicht vor oder nach der

Impragnierung auf der Oberseite mit einem Muster

-us strukturgebendem Aufdruck bedruckt wird.

17. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das

Muster aus strukturgebendem Aufdruck farbig ist.

18. Verfahren nach einem der drei vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Tra-

gerschicht vor oder nach der Impragnierung auf der

Unterseite oder Oberseite mit weiteren Farbschich-

ten bedruckt wird.

19. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 18,

dadurch gekennzeichnet daB das Muster auf der

Unterseite in folgender Schichtfolge: strukturge-

bender Aufdruck oder strukturgebender Aufdruck

und weitere Farbschichten, und abschlieBend die

farbgebende Schicht, beziehungsweise auf der

Oberseite in der Schichtfolge: farbgebende Schicht,

strukturgebender Aufdruck oder weitere Farb-

schichten und strukturgebender Aufdruck aufgetra-

gen wird.

20. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 19,

dadurch gekennzeichnet, daB das Muster im Tief-

druckverfahren aufgedruckt wird.

21. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 20,

dadurch gekennzeichnet, daB auf die Oberseite ein

abriebfestes Material aufgetragen wird.

22. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 21,

dadurch gekennzeichnet. daB das abriebfeste

Material vor der farbgebenden Schicht aufgebracht

wird.

23. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch.

dadurch gekennzeichnet, daB anschlieBend an den

Auftrag der farbgebenden Schicht weiteres abrieb-

festes Material auf die Oberseite aufgetragen wird.

24. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,

• dadurch gekennzeichnet, daB die farbgebende

Schicht vor dem abriebfesten Material aufgebracht

wird.

5

25. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 24,

dadurch gekennzeichnet, daB zum Auftrag des

abriebfesten Materials das abriebfeste Material auf

die noch feuchte Impragnierung aufgebracht oder

70 aufgestreut wird, oder die Impragnierung getrock-

net, eine weitere Schicht aus Bindemittel aufgetra-

gen und das abriebfeste Material auf diese noch

feuchte Bindemrttelschicht aufgebracht wird, Oder

das abriebfeste Material mit Bindemittel oder mit

15 Bindemittel gemischt mit a-Zellulose gemischt und

auf die auf der Tragerschicht befindliche noch

feuchte oder bereits getrocknete Impragnierschicht

aufgebracht wird.

20 26. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB das Overlay

anschlieBend getrocknet wird.

27. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 26,

25 dadurch gekennzeichnet, daB bei Auftrag der

Impragnierung die Tragerschicht mit dem Impra-

gnierungsmittel getrankt wird.

28. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 27,

30 dadurch gekennzeichnet, daB als Tragerschicht ein

Overlaypapier verwendet wird.

29. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 28,

dadurch gekennzeichnet, daB die farbgebende

35 Schicht auflackiert wird.

30. Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen

Laminates mit einem Laminattrager, dadurch

gekennzeichnet, daB ein Overlay gemaB einem der

40 Anspruche 1 bis 14 mit seiner Unterseite auf den

Laminattrager gelegt und mit diesem verpreBt wird.

31. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB auf der anderen

45 Seite des Laminattragers eine Gegenzugschicht

aufgebracht wird.

32. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB ein wei-

so teres Overlay aus mit Bindemittel getranktem oder

mit Bindemittel getranktem und mit abriebfestem

Material versehenem Tragermaterial auf die Ober-

flache des bereits mitdem Laminattrager verbunder

nen Overlays aufgelegt und mit diesem verpreBt

55 wird.

33. Verfahren nach einem der drei vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB als Lami-

6
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nattrager eine Spanplatte cxier eine mitteldichte

Faserplatte verwendet wird.

34. Verwendung eines Laminates, hergestellt nach

einem der drei vorhergehenden Anspruche fur s

Gebaudeoberfiachen, insbesondere Wand- und

DeckenflSchen, Turbiatter, sowie im Mdbelbau.
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nes mehrschichtigen Laminates sowie auf Verwendung
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